
WAS ZUR HÖLLE IST DAS?!

Kurzgeschichte von: Dirk Schaary
Datum: 25.10.2020
Geschrieben für: hoer-talk.de

»Was zur Hölle ist das?!« Etwas polterte über die Holzterrasse. Hatten sie ihn
gefunden? Jetzt schon? Torsten hatte sich in sein kleines Häuschen am Stadtrand
einquartiert - nah am Wald unweit des Sees. Sein Zufluchtsort fürs Wochenende. Er
schaute aus dem Fenster, es war niemand zu sehen – noch nicht. Er öffnete die Ein-
gangstür und trat hinaus. Der Wind rauschte durch die Baumkronen. Äste brachen
und fielen zu Boden. Die Boote am Steg schaukelten, rieben Ihre Rümpfe aneinan-
der. Die Masten pfiffen und klimperten ohne Pause. »Verdammtes Mistwetter!«,
fluchte er.

Es wurde immer heftiger. Die Lampe über dem Esstisch pendelte. Ihr warmes Licht
pulsierte mit jedem Donnerhall. Torsten fühlte sich wie ein Gefangener in seinem klei-
nen Häuschen. Es gab kein Entkommen, nicht jetzt. Der Sturm rüttelte an den
Schlagläden, Hagel trommelte auf die alten Schindeln. Im Kamin jaulte der Wind wie
eine Horde Wölfe in einer Vollmond-Nacht. Es war Ende Oktober. Das ganze Jahr
hatte das Wetter verrücktgespielt. Der Frühling kam spät – Schnee bis weit nach
Ostern. Der Sommer blieb trocken, lang und heiß. Und dann ... von jetzt auf gleich
hatte der Herbst Einzug gehalten. Unwetter und Kälte zogen über das Land und
peitschten einander auf. Hinzu kam diese verfluchte Seuche. Freunde, Verwandte,
Kollegen, Nachbarn. Einer nach dem anderen wurde infiziert – es schien unaufhalt-
sam.

Der Tag war bereits am Nachmittag zur Nacht geworden. Zeit, die Vorbereitungen
abzuschließen. Torsten glaubte nicht an Geister. Schon gar nicht an Dämonen, Zom-
bies oder Hexen. Dennoch hatte er Vorkehrungen getroffen. Eilig Fenster und Türen
präpariert. Pentagramme, Kreuze und Fackeln aufgestellt. Eine Axt direkt am Ein-
gang. Er wusste, sie würden kommen, ihn in seinem kleinen Häuschen am Rand des
Waldes ausfindig machen – es war bloß eine Frage der Zeit. Der Sturm und der
Regen würde sie nicht aufhalten – ganz sicher nicht.

»So, das wird reichen«, redete Torsten sich ein. »Und was, wenn nicht?« Er schaute
erneut aus dem Fenster. Es war so weit, die ersten Schatten und Gestalten torkelten
den Weg entlang, um jene heimzusuchen, die in ihren Häusern geblieben waren.
Nun hielten sie in seine Richtung. Zerschlissene Shirts, entstellte Gesichter. Torsten
wurde nervös. Wie sollte er ihnen entgegentreten? Ein Donnergrollen unterbrach
seine Gedanken. Das Gewitter hatte sich über den Wald geschoben.



Ein Blitz - das war´s. In dem kleinen Häuschen viel der Strom aus – schon wieder!
Kein Wunder, bei den alten Überlandleitungen.

»Scheiße, ausgerechnet jetzt!«, fluchte Torsten. Mit prüfenden, schleifenden
Schritten und vorgestreckten Armen wandelte er durch das Zimmer. Es war Dunkel
wie im Arsch des Teufels. Was war mit den Gestallten vor seinem Häuschen?
Gewiss waren sie bald da – ganz sicher sogar.

»So´ne Scheiße!«, wiederholte Torsten, wobei er weiter durch den nachtschwar-
zen Raum tastete.

»Wo ist dieser blöde Sicherungskasten?« Sein Knie stieß gegen einen Stuhl.
Irgendwie war er vor seinen Füßen aufgetaucht, hatte sich zwischen seinen Beinen
verkeilte und ihn ins Taumeln gebracht. Torsten ruderte mit den Armen durch den
dunklen Raum. Er und der Stuhl wankten – sie kippten.

»Verfluchter Mi ...!« Noch bevor der Satz zum Ende kam, schlug er lautstark auf
den Holzboden auf. Für Sekunden herrschte absolute Stille. Torsten sog Luft durch
seine Zähne ein. »Scheiße!« Trotz der Schwärze tanzte ein Feuerwerk aus kleinen
Funken um ihn herum. Er hatte sich den Kopf angestoßen, vermutete er. Am Tisch,
am Stuhl? Er wusste es nicht, da war bloß dieser Schmerz. Behutsam tastete Tors-
ten über seine Stirn. Zwischen den Finger wurde es warm, feucht und klebrig. Blut!

»Oh Kacke tut das weh!« Torsten stützte sich auf seine Hände und schob sich auf
die Knie. Er ächzte. Hätte er nicht mit dem Rauchen aufgehört, hätte er nun sein
Feuerzeug aus der Hosentasche ziehen können – hätte, hätte Fahrrad ... und so
weiter. Im blieb keine Wahl, er kroch den Boden entlang, durch den Türrahmen in
den Flur bis zur Wand. Er stellte sich auf und strich mit den Händen über die alte
Raufasertapete, die schon lange hatte erneuert werden müssen. Er spürte ein Kunst-
stoffplatte und öffnete sie.

»Na, wer sagts denn?« Mit einem »Klack« schob Torsten die Sicherung nach
oben.

Er blinzelte, schloss den Sicherungskasten und lehnte sich an den Rahmen der
Zimmertür. Blut rann von der Stirn über sein Gesicht und tropfte auf sein weißes
Hemd, das längst nicht mehr weiß war. Ein Blick in den Spiegel neben der Garde-
robe bestätigte seine Befürchtung, ein fetter Cut oberhalb des rechten Auges.

»Na toll!« Mehr viel ihm in diesem Moment nicht ein. Torsten wollte gerade ins
Bad, um seine Wunde zu versorgen, als ihn ein dumpfes Klopfen an die Gestalten
vor seinem Häuschen erinnerte. Torsten schlich sich an die Eingangstür heran und
schielte durch das Butzenfenster.

Es waren viele, viel mehr, als er erwartet hatte. Sie schauten ihm mit ihren Fratzen
entgegen, machten kratzende und beißende Gesten. Heulten und jammerten.

Was sollte er tun? Einfach nicht reagieren? Was würde das bringen?
»Besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende«, murmelte er. Ein

tiefer Atemzug, dann schnappte er die Axt, die er an Eingangstür gelehnt hatte, riss
die Tür mit einem Ruck auf und brüllte los: »Uahrg!«



Die Gestalten auf der Terrasse schauten ihn entgeistert an, dann traten sie ihm ent-
gegen:

»SÜSSES ODER SAURES!«, riefen sie im Chor.

»Hallo Kinder, genau das passende Wetter für Halloween – richtig zum Davonlaufen.
Ich wusste, dass Euch das nicht abhalten wird. Tolle Kostüme habt ihr da an.«

»Man Herr Schmidt, ich habe mich voll verjagt«, sagte Paul, der Sohn eines Nach-
barn.

»Sie sehen wirklich gruselig aus«, lachte Peter. »Die zerzausten Haare, das Blut
und ihre Wunde am Kopf, dazu diese Axt – voll krass! Wenn ich da an letztes Jahr
denke, als Sie sich als »Super Mario« verkleidet hatten ... das war echt schräg.«

»Tja, dieses Jahr habe ich mich besonders ins Zeug gelegt für euch.«
Torsten grinste und hielt den Kindern den Halloween-Kürbis mit den Süßigkeiten

hin. »So, dann greift mal ordentlich zu.«


